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Registrierung 
Um das Ausbildungsportal nutzen zu können, ist es einmalig erforderlich sich mit seinen persönlichen 

Daten zu registrieren.               

Diese einmalige Registrierung kann durch jeden einzelnen über das Registrierungsformular 

durchgeführt werden.                 

Außerdem besteht für die Einheitsführer die Möglichkeit Benutzer/ Mitglieder der Einheit und somit 

auch des Ausbildungsportals anzulegen. 
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Maske zur Registrierung der Benutzer: 

 

Die mit * markierten Felder müssen ausgefüllt werden.             

An die hier eingegebene E-Mail Adresse werden der Benutzername und das Passwort für die 

Anmeldung gesendet.                

Das Geburtsdatum ist wichtig, da aus dem System heraus die Teilnahmebescheinigungen erzeugt 

werden. 
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Login 
Nach der Registrierung und Freischaltung, 

durch die Einheitsführer, wird eine E-Mail an 

die angegebene E-Mail Adresse mit dem 

Benutzernamen und einem automatisch 

generierten Passwort verschickt. 

Mit diesen Daten erfolgt dann die Anmeldung 

unter www.ausbgem.de.  

 

 

 

       

               

Testsystem 

Bei der Anmeldung/ Login ist es auch möglich ein Testsystemauszuwählen. Im Testsystem sind alle 

Eingaben unverbindlich und dienen dazu sich mit dem System vertraut zu machen. 

Nach dem Login, kann man oben rechts im Fenster das 

Benutzerportals erkennen, ob man im Testsystem oder im 

normalen System angemeldet ist. Das Testsystem wird 

durch den Text „TESTSYSTEM“ über der 

Willkommensnachricht definiert. 
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Benutzerportal 

 

Die Benutzerportal Seite setzt sich aus drei Elementen zusammen.            

Im Kopfbereich befindet sich das Menü mit den Benutzerdaten des angemeldeten Benutzers. 

 

In der Mitte der Informationsbereich mit den aktuellen News. An der rechten Seite noch mal ein 

Schnellmenü mit den wichtigsten Menüpunkten. 
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Benutzer Online 

Auf der rechten Seite unter Benutzer Online sehen sie alle Benutzer die in der letzten Stunde online 

waren. Mit einem Klick auf den Benutzer haben sie die Möglichkeit dem Benutzer eine Private 

Nachricht oder eine E-Mail zu senden („Meine Daten“ -> „Private Nachrichten“) 
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Menü 

Meine Daten 

 

Daten ändern 

Unter dem Punkt „Daten Ändern“ besteht die Möglichkeit seine persönlichen Daten zu bearbeiten, 

oder auch das Password zu ändern. 

Auch hier gilt, die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. 

Hier kann man das Passwort 

ändern. Zur Kontrolle muss 

das neue Passwort zweifach 

eingegeben werden. 

 

 

Wenn diese Option ausgewählt ist, erfolgt 

per E-Mail eine Benachrichtigung wenn sie 

z.B. für ein Modul zugelassen wurden. 



 

 

  

 

Meine Anmeldung 

Unter dem Punkt „Meine Anmeldungen“ werden die Anmeldungen zu Lehrgängen/ Modu

aufgelistet. 

Hier ist auch der aktuelle Status der Anmeldung zu sehen. Außerdem besteht hier auch die 

Möglichkeit sich von einem Lehrgang/ Modul abzumelden.

 

Eine Anmeldung zu den Lehrgängen/ Modulen erfolgt über den Menüpunkt „Ausbildung“

Anmeldung“ 

Meine Termine 

Über den Menüpunkt „Meine Termine

bestätigten Terminen zu erzeugen uns auszudrucken.
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Unter dem Punkt „Meine Anmeldungen“ werden die Anmeldungen zu Lehrgängen/ Modu

Hier ist auch der aktuelle Status der Anmeldung zu sehen. Außerdem besteht hier auch die 

Möglichkeit sich von einem Lehrgang/ Modul abzumelden. 

Eine Anmeldung zu den Lehrgängen/ Modulen erfolgt über den Menüpunkt „Ausbildung“

Termine“ besteht die Möglichkeit sich eine PDF-Datei mit seinen 

bestätigten Terminen zu erzeugen uns auszudrucken. 

Unter dem Punkt „Meine Anmeldungen“ werden die Anmeldungen zu Lehrgängen/ Modulen 

Hier ist auch der aktuelle Status der Anmeldung zu sehen. Außerdem besteht hier auch die 

Eine Anmeldung zu den Lehrgängen/ Modulen erfolgt über den Menüpunkt „Ausbildung“-> „Modul 

Datei mit seinen 



 

 

  

 

Über „Meine Termine als PDF-Dokument“ wird ein persönlicher aktueller Terminplan erzeugt.

Hier sind nur Termine aufgeführt, zu denen man bereits zugelassen ist (Status grün). Wir bitten sie 

aber denn noch ab und zu mal in das Ausbildungsportal zu schauen falls es noch Änderungen am 

Termin gibt. 

 

Meine Prüfungen 
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Dokument“ wird ein persönlicher aktueller Terminplan erzeugt.

Hier sind nur Termine aufgeführt, zu denen man bereits zugelassen ist (Status grün). Wir bitten sie 

aber denn noch ab und zu mal in das Ausbildungsportal zu schauen falls es noch Änderungen am 

Unter „Meine Prüfungen“ 

werden alle Lehrgänge/ 

Module ausgelistet bei 

denen noch keine 

absolvierte Prüfung 

vorliegt oder das Ergebnis 

noch nicht eingetragen 

ist. 

 

Dokument“ wird ein persönlicher aktueller Terminplan erzeugt.      

Hier sind nur Termine aufgeführt, zu denen man bereits zugelassen ist (Status grün). Wir bitten sie 

aber denn noch ab und zu mal in das Ausbildungsportal zu schauen falls es noch Änderungen am 

Unter „Meine Prüfungen“ 

rden alle Lehrgänge/ 

Module ausgelistet bei 

denen noch keine 

absolvierte Prüfung 

vorliegt oder das Ergebnis 

noch nicht eingetragen 
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Meine Module 

Unter „Meine Module“ 

werden die bereits im 

Ausbildungsportal als 

absolviert erfassten 

Lehrgänge/ Module 

aufgelistet. 

Sollten hier noch Einträge fehlen, bitte an den Stadtausbilder oder dessen Beauftragten wenden. 

  



 

 

  

 

Private Nachrichten 

Untern dem Menu Punkt „Private Nachrichten“ könnst sie Nachrichten zu anderen AusbGem Nutzer 

schreiben aber auch ihre Eigenen

Hier sind alle noch nicht von ihnen gelesenen Nachrichten aufgelistet.

Hier werden alle Nachrichten aufgelistet die sie als gelesen markiert haben.

Hier sind ihre gesendeten Nachrichten aufgelistet.
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Untern dem Menu Punkt „Private Nachrichten“ könnst sie Nachrichten zu anderen AusbGem Nutzer 

schreiben aber auch ihre Eigenen Nachrichten lesen. 

Hier sind alle noch nicht von ihnen gelesenen Nachrichten aufgelistet. 

Hier werden alle Nachrichten aufgelistet die sie als gelesen markiert haben. 

Hier sind ihre gesendeten Nachrichten aufgelistet.  

Hier können sie eine 

Neue 

scheiben. Sie können 

auch Auswählen ob 

diese Nachricht als 

Private Nachricht 

gesendet werden soll 

oder als E

 

Untern dem Menu Punkt „Private Nachrichten“ könnst sie Nachrichten zu anderen AusbGem Nutzer 

Hier können sie eine 

Neue Nachricht 

scheiben. Sie können 

auch Auswählen ob 

diese Nachricht als 

Private Nachricht 

gesendet werden soll 

oder als E-Mail. 
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Ausbildung 

Informationen 

Hier finden sie alle wichtigen Informationen zur Ausbildung auf eine blick z.B. den aktuellen 

Modulplan. 

Modul Termine 

Hier finden sie in 

Kalender form alle 

Termine zu den 

Modulen. 

  



 

 

  

 

Modul Anmeldung 

Über den Menüpunkt „Modulausbildung“ besteht  die Möglichkeit sich zu den Lehrgängen / Modulen 

anzumelden. 

Im ersten Schritt muss aus dem Katalog ein Modul a

Anschließend sucht man sich aus der Liste zu dem gewählten Modul einen passenden  Termi

und öffnet zum Anmelden die Modulübersicht mir Click auf den 
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Über den Menüpunkt „Modulausbildung“ besteht  die Möglichkeit sich zu den Lehrgängen / Modulen 

Im ersten Schritt muss aus dem Katalog ein Modul ausgewählt werden. 

Anschließend sucht man sich aus der Liste zu dem gewählten Modul einen passenden  Termi

und öffnet zum Anmelden die Modulübersicht mir Click auf den Button. 

 

 

 

Über den Menüpunkt „Modulausbildung“ besteht  die Möglichkeit sich zu den Lehrgängen / Modulen 

Anschließend sucht man sich aus der Liste zu dem gewählten Modul einen passenden  Termin aus, 

 

 



 

 

  

 

Modul Restplatzbörse 

Hier besteht für sie die Möglichkeit sich noch 

ist aber nur möglich en ein anderer Nutzer das Modul abgesagt hat und so ein Platz freigeworden ist 

und es noch mindestens 2 Wochen bis zum Modul sind.

Ausbildungsorte 
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Hier besteht für sie die Möglichkeit sich noch in letzter „sekunde“ für ein Modul anzumelden. Diese 

ist aber nur möglich en ein anderer Nutzer das Modul abgesagt hat und so ein Platz freigeworden ist 

und es noch mindestens 2 Wochen bis zum Modul sind. 

in letzter „sekunde“ für ein Modul anzumelden. Diese 

ist aber nur möglich en ein anderer Nutzer das Modul abgesagt hat und so ein Platz freigeworden ist 

Hier können sie 

sich eine Anfahrt 

Route zu den 

Ausbildungsorten 

erstellen lassen. 
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Ausbildungsfragen 

Hier können sie sich als Prüfungs  Vorbereitung oder zur Wissen Auffrischung ein paar Fragen zu den 

Modulen stellen lassen. Dazu müssen die zuerst das Modul auswählen und die anzahlt der Fragen 

sowie den Schwierigkeitsgrad 

Sind alle Einstellungen getroffen so kann mit ein Klick auf „Fragen Beginnen“ mit den Fragen 

begonnen werden. 

Ausbildungsunterlagen 

Hier sind zu den Ausbildungen die Präsentationen und Zusammenfassungen hochbeladen. Als erster 

muss man das Modul auswählen und dann bekommt man zu dem gewählten Modul alle relevanten 

Unterlagen angezeigt.  

 

 

 

 



 

 

  

 

Sicherheit/ UVV 

Aus dieser Seite sind alle Wichtigen Informationen zur Sicherheit und UVV im Feuerwehrdienst 

zusammen gestellt. 

Teilnehmerbefragungen 

Hier sind können sie ein Feedback zu den Modulen und den 

abgeschlossen ist können sie sich di
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Aus dieser Seite sind alle Wichtigen Informationen zur Sicherheit und UVV im Feuerwehrdienst 

Hier sind können sie ein Feedback zu den Modulen und den Ausbildern geben. Wen 

ist können sie sich die Prüfungsergebnisse zu dem Modul nicht ein

Aus dieser Seite sind alle Wichtigen Informationen zur Sicherheit und UVV im Feuerwehrdienst 

 

Wen dieses aber nicht 

einsehen. 

 



 

 

  

 

Comunity 

 

Video Sammlung 

Hier können sie Videos mit anderen Benutzern der 

Link Sammlung 

Hier können sie Link mit anderen Benutzern der Ausbgem Plattform austauschen.
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Hier können sie Videos mit anderen Benutzern der Ausbgem Plattform austauschen.

mit anderen Benutzern der Ausbgem Plattform austauschen.

Ausbgem Plattform austauschen. 

 

mit anderen Benutzern der Ausbgem Plattform austauschen. 

 


